
 

Interview mit Florian Essel 

Jahrgang: 1988 

Derzeitiger Beruf: Erzieher/Wildnispädagoge 

Familie: keine Kinder nur einen Hund ;) 

Qualifizierung: zertifizierter Wildnispädagoge, Fortbildung: „Ringen, Raufen, Kämpfen“, Fortbildung: 

Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen → Beratung v. Jugendlichen & Elternintervention, Mehrere Jahre Erfahrung im 

Bereich Erlebnispädagogik 

Wie lange arbeiten Sie schon für die Ressourcenwerkstatt? Neu dabei! 

In welchem bestimmten Bereich arbeiten Sie für die Ressourcenwerkstatt? Weiterbildung „FachpädagogIn 

Naturpädagogik“ Bereich Naturhandwerk 

 

Stecken Sie diesen Bereich (oder einen Aspekt daraus) in vier, fünf Sätzen kurz ab. Die Natur ist ein Spiegel 

unserer Persönlichkeit, sie motiviert uns zu Bewegung und Aktion, zeigt uns allerdings auch unsere Grenzen auf. Diese 

Eigenschaften kann man im Bereich der Pädagogik wunderbar bei vielen verschiedenen Zielgruppen und Themen 

einsetzten. Das Naturhandwerk ist hierbei eine tolle Methode einen intensiven Naturkontakt zu ermöglichen und 

„begreifbar“ zu machen. 



 

 

Was bedeutet dieser Bereich für Sie? Kreativität, Entspannung, Draußen sein 

Warum ist dieser Bereich für den Kindergartenalltag so wichtig? Durch das eigenständige Erschaffen nützlicher 

und schöner Gegenstände aus Naturmaterialien erfahren sich die Kinder als höchst selbstwirksam und entwickeln ihr 

motorischen Fertigkeiten weiter. Zudem erleben die Kinder die Natur als interessanten Raum für Kreativität, Neugierde 

und Entdeckergeist welcher sie immer wieder motiviert Fragen zu stellen. 

 

Wie sehen Sie diesen Bereich in der Zukunft? Ohne unseren Digitalen Fortschritt zu „verteufeln“, erachte ich eine 

Auseinandersetzung mit solch bodenständigen und erdenden Themen wie das Naturhandwerk als wichtigen Ausgleich 

und als Gegengewicht für eine nötige Balance schon jetzt aber auch in der Zukunft. 

 

Welche Entwicklungen stehen für Kindergärten in diesem Bereich an?  Das gute ist, dass es hierfür keine 

besondere Ausstattung und Anschaffungen benötigt. Denn schon mit den einfachsten Werkzeugen und 

Alltagsgegenständen lassen sich hier tolle Sachen erschaffen. Vielmehr ist es die Einstellung von uns PädagogInnen 

und ErzieherInnen zu Abenteuern in der Natur. Hier gilt es selbst offen und begeisterungsfähig zu sein und den Kindern, 

im wahrsten Sinne, die Tür nach draußen zu öffnen, egal ob bei Regen oder Sonnenschein. Dies ist auch ein Grund, 

warum ich bei meinen Seminaren und Kursen großen Wert auf das eigene Erleben der Teilnehmer lege. Denn tolle 

kreative Ideen zur Umsetzung in der Praxis finden sich ja schon in vielen Zeitschriften, Büchern und dem Internet aber 

die eigene Motivation und Begeisterung für das draußen sein muss oft erst wieder geweckt werden. 

 



 

Worin sehen Sie das Potential für Pädagogen in diesem Bereich durch Seminare der 

Ressourcenwerkstatt?  

Sie bekommen eine breite und in den Themenbereichen tiefe Weiterbildung zur Erweiterung ihrer beruflichen Tätigkeit 

und Qualifikation. 

Welche berufliche Tätigkeit üben Sie neben der Referententätigkeit aus?  

Selbstständig im Bereich der Wildnis-, Natur-, und Erlebnispädagogik, Freier Mitarbeiter des Halt Projekts in Bamberg 

Welche Punkte sind Ihnen für die Arbeit mit Kindern besonders wichtig…? Echtheit und ehrliche Beziehung 

 

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich finde, Kinder sind in der Natur oft Vorbilder für uns Erwachsene, 

weil sie sich meist viel ungehemmter in den Matsch stürzen als wir :) 

 

Herzlichen Dank Herr Essel! 

 


